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E-Commerce-Preisträger 2019
Erneut wurden die besten
Online-Shops prämiert. Der
Champion ist Brack.ch. Seite 42

Online-Shopping
Die Kunden sind
am Drücker
Dominique Locher ist
Investor und Mentor von
Farmy.ch und berät auch
Edeka. Er empfiehlt, den
Kunden gut zuzuhören.
SEITE 40

Einer der ersten
Shops der Schweiz
Gian Marco Tuenas Shop
ging vor zwanzig Jahren
online und ist es noch.
Er sagt, welche Stärken
bis heute wichtig sind.
SEITE 41

«Geheim» und
«todsicher»
Bei aller Modernität im
E-Commerce lieben die
Schweizer traditionelle
Werte – für die Banken
eine Herausforderung.
SEITE 44

Fussabdrücke im
Laden und online
Auch Einkäufe übers
Netz belasten die Umwelt
– aber wie sieht die
CO2-Bilanz im Vergleich
zum Einkauf vor Ort aus?
SEITE 45

Die physische Basis des Online-Handels: Bei Zur Rose sind über 10 000 verschiedene Arzneimittel und Gesundheitsprodukte auf Lager.

Der Konkurrenz voraus

E-Commerce Wer als Händler im Netz nicht präsent ist, wird kaum wahrgenommen – Kaufentscheide fangen
dort an. Die digitale Transformation der Händler muss als integrierter Prozess von innen heraus passieren.
VOLKER RICHERT UND
ECKHARD BASCHEK

Alexandra Scherrer, Consultant für digital
Business bei der Zürcher E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia, sieht ein Problem
auf Online-Shop-Betreiber zukommen,
die keine einzigartigen Produkte und/oder
Dienstleistungen und Services bieten
können: Sie «werden mittelfristig verschwinden».
Man sollte sich bewusst sein: «Der
Online-Shop ist nicht einfach ein zusätzlicher Einkaufskanal, sondern das grösste
Schaufenster eines Händlers.» Mehrheitlich gelte heute, dass ein Kaufentscheidungsprozess online beginne. Dort wer-

den Informationen eingeholt, auch wenn
danach offline eingekauft wird. Es gelte:
Wer im Web nicht präsent ist, existiert für
den Kunden nicht.
Bei den E-Commerce-Akteuren spielten sich Veränderungen ab, die nötig seien, wenn sie ihre Customer Experience
perfektionieren wollten. Laut Scherrer ist
solch eine digitale Transformation aus
mindestens zwei Perspektiven, nämlich
von innen und von aussen, anzugehen,
«wobei unserer Erfahrung nach die Transformation von innen vielerorts vergessen
geht».
Laut der Carpathia-Beraterin geht es
intern nämlich um die Beantwortung der
Fragen: «Wie ist das Unternehmen intern

organisiert und strukturiert, wie geht man
mit Innovation und Kollaboration um,
welche Technologien werden eingesetzt,
was ist mit den immensen Datenbeständen und wie werden diese genutzt?»
Weiter müsse geklärt werden, welches
Know-how verfügbar sei, ob es allen zur
Verfügung stehe, wie es geteilt und vertieft
werde sowie welche Skills die Mitarbeitenden mitbrächten, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. «Mitarbeitende
und ihre Stärken, Motivationen, aber auch
Vertrauen und Freiheiten sind so elementar und zentral wie kaum je zuvor», unterstreicht Scherrer. Denn wie gegen aussen,
wo der Kunde im absoluten Fokus steht, so
steht auch intern der Mensch, der Mitar-

beitende im Zentrum. Ihr Fazit lautet
denn auch: «Nur wer es schafft, die beiden
Perspektiven der Transformation zu synchronisieren, nähert sich der perfekten
Customer Experience an.»
Wie das geht und wer hier erfolgreich
ist, zeigen die Preisträger des jährlich von
Carpathia und einer Fachjury vergebenen
Digital-Commerce-Awards. In mehreren
Kategorien wird dabei untersucht, welcher Online-Shop warum beispielhafte
Lösungen präsentieren kann, gerade auch
im Hinblick auf die Kundenorientierung.
Hauptpreisträger dieses Jahr ist Brack.ch
(siehe Seite 42).
www.digital-commerce-award.ch

In kurzer Zeit hat sich die
Zahl der internationalen
Marktteilnehmer in der
Schweiz verdoppelt.
Wie man damit umgeht.
SEITE 46

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: ECKHARD BASCHEK
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«Der Kunde
hat die Hand
am Schaft»

Dominique Locher Er ist Mentor und Investor von
Farmy.ch. Der Online-Pionier über Vertrauen, einen
Paradigmenwechsel und falsche Zahlen.

Sie sind unter anderem Dozent an der
Universität St. Gallen und lehren dort
Strategy in E-Commerce. Was bringen Sie
Ihren Studierenden als Erstes bei?
Dominique Locher: Dass sie den Raum
verlassen sollten, wenn sie das Thema
nicht wirklich interessiert (lacht). Dann
sage ich ihnen, dass sie das machen
sollen, was ihnen Spass macht und was
sie im Herz tragen. Um zu unternehmeri
schem Erfolg zu kommen, gehören zu ei
ner kraftvollen Motivation auch Durch
haltewillen und der bedingungslose Kun
denfokus.
Sie lehren nicht nur, sondern beraten auch,
zum Beispiel im Beisitzergremium der
deutschen Supermarkt-Genossenschafts
kette Edeka. Kaufen Deutsche online anders
ein als Schweizerinnen und Schweizer?
Essen und Essgewohnheiten sind Emo
tion pur und reflektieren immer die jewei
lige Kultur und einen bestimmten Lebens
rhythmus. Wann wird was, wo, wie und
mit wem gegessen? In Tokio zum Beispiel
sind die Quadratmeterpreise sehr hoch
und die Wohnungen beziehungsweise
ihre Küchen entsprechend so klein, dass
es praktisch keine Lagermöglichkeiten für
Lebensmittel im kleinen Kühlschrank
gibt. Also muss jeden Tag eingekauft wer
den. Russische Konsumenten wiederum
schauen bei einer Frischlieferung kaum
auf das Haltbarkeitsdatum, sondern nur,
ob die bestellte Butter schön hart ist.
Im September 2018 sind Sie beim Online-
Foodmarkt Farmy.ch als Investor und
Mentor eingestiegen. Was war Ihre
Motivation?
Das Geschäftsmodell, den Bauern, Bäcker
und Metzger mit dem Kühlschrank zu ver
binden, hat mich fasziniert. Regionalität
und Authentizität sind das neue Bio. Das
Team von Farmy.ch besteht zudem aus
Vollblutunternehmern der neuen Gene
ration. Sie hören zu, sie sind offen und
mutig. Ausserdem war ich bis letzten
Herbst geschäftlich ausschliesslich im
Ausland unterwegs. Auf Dauer hätte mir
ein Schweizbezug schon gefehlt.
Wie schätzen Sie das Marktpotenzial der
nächsten fünf Jahre in der Schweiz für
Frischprodukte vom Hof auf den Teller ein?
Es gibt viel Luft nach oben. Zum einen ist
der tatsächliche Markt wesentlich grös

ser, als kommuniziert wird. Allein der
bisher nicht erfasste Umsatz des FoodDelivery-Markts, also des Liefermarkts
für Frischmahlzeiten, ist inzwischen auf
1 Milliarde Franken angewachsen und
wächst rasant weiter. Zum anderen wird
die Kundschaft zunehmend erwachsen
und hat ein neues Bewusstsein. Die neue
Art einzukaufen, kombiniert mit neuer,
sprich digitaler Technologie, hat einen
unumkehrbaren strukturellen Wandel in
Gang gesetzt.
Können Sie das näher ausführen?
Der Kunde ist bewusster, mündiger und
anspruchsvoller im Service geworden. Er
sucht Geschwindigkeit und Präzision. Er
will zu einem bestimmten Zeitpunkt eine
ganz bestimmte Menge Frischprodukte in
einer ganz bestimmten Qualität – und das
Ganze mit einem Smile an der Ser
vice-Front. Diese Ansprüche sind berech
tigt, weil der Kunde inzwischen tatsäch
lich die Wahl hat.
Warum?
Früher entschieden die Lebensmittel
händler für den Kunden, was wann wo im
Angebot war. Der Einkaufsprozess war
klar in die drei Phasen Planung, Einkauf
und Erlebnis abgegrenzt. Heute aber hat
der Kunde wegen der Digitalisierung die
Hand am Schaft des Messers.
Wie meinen Sie das?
Der Einkaufsprozess ist vermischt und
überlappend. Planung, Einkauf und Er
lebnis verschmelzen, sei dies zu Hause,
unterwegs oder im Laden. Der Kunde ent
scheidet, welches Produkt er wann und
wo einkaufen will. Und er will vermehrt als

«Heute kann der Kunde
Einkäufer, Sortimentsplaner
und Konsument in einer
Person sein.»

Der Charismatiker
Name: Dominique Pierre Locher
Alter: 50
Wohnort: Romandie
Familie: verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Bachelor an der Anglia
Business School University
Cambridge (UK), lic. oec. Universität
St. Gallen, Executive-Weiterbildung
an der Stanford University Graduate
School of Business
Karriere: Nestlé (Sri Lanka und Key
Account Manager Schweiz),
Präsident von Probikeshop, CEO von
LeShop.ch, diverse Beirats- und
VR-Mandate
Hobbys: Kochen, LebensmittelScouten, Sport in der Natur
Dem Kunden zuhören und Service, Ser
vice, Service. Das Online-Geschäft ist
grundsätzlich ein Vertrauensgeschäft, das
heisst, unsere Versprechen sind verbind
lich und müssen eingelöst werden.
Wie sieht das konkrete Profil des durchschnittlichen Farmy.ch-Kunden aus und
was bietet die Produktepalette?
Wir haben bislang knapp tausend Produ
zenten, die uns mit rund 10 000 Produkten
beliefern. 70 Prozent des Umsatzes ma
chen wir mit Frischprodukten. 70 Prozent
der Kundschaft sind Frauen. Das Durch
schnittsalter liegt bei ungefähr dreissig
Jahren, die Mehrheit unserer Klientel hat
eine gute Bildung und ist neugierig auf
Neues und anderes. Die Kundschaft und
ihr Einkommensniveau sind sehr breit.

Individuum angesprochen werden. Heute
kann der Kunde dank der Digitalisierung
Einkäufer, Sortimentsplaner und Konsu
ment von Lebensmitteln in einer Person
sein. Hierhin muss sich der Lebensmittel
handel noch entwickeln.

Wie ist die Bezugs-, Liefer- und Bezahlplattform von Farmy.ch strukturiert?
Wir haben die gesamte Wertschöpfungs
kette von A bis Z, also auch die IT-Kompe
tenz, vollständig im eigenen Haus. Nur so
kann ein Unternehmen wie Farmy.ch in
einem sich schnell verändernden Umfeld
und einem starken Eigenwachstum flexi
bel auf immer wieder neue Kunden
bedürfnisse eingehen und agil bleiben.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg, sprich,
dass die Kundschaft Nahrungsmittel regelmässig online bestellt?

Wie finden Sie genügend Produzenten, die
qualitative Produkte verlässlich liefern
können?

ANZEIGE

Starten oder
durchstarten
jobs.opacc.ch
Beim mehrfach
ausgezeichneten Software
Arbeitgeber in Rothenburg
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INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Bestellungen: Können auf dem Postweg oder elektronisch erfolgen.

Weil Farmy.ch inzwischen eine Marke
geworden ist, die auch für Respekt, die
Liebe zum Detail und Transparenz gegen
über den Produzenten steht, haben wir
Wartelisten. Anfangs haben wir noch sel
ber Produzenten-Scouting gemacht. Jetzt
machen wir beides.
Wie ist die Umsatzsteigerung 2018 von
Farmy.ch von satten 40 Prozent auf
7,6 Millionen Franken zu erklären?
Mit dem zweiten Standort in Lausanne ha
ben wir den Sprung über den Röstigraben
gemacht und das Sortiment signifikant
erweitert. Zudem haben wir das Liefer
modell Farmy Plus eingeführt, das liefer
kostenfrei ist, im 30-Minuten-Fenster aus
liefert und dessen Ankunft für den Kunden
via Track and Trace auf die Minute genau
verfolgt werden kann. Ausserdem erhal
ten die Kunden im Raum Zürich und Lau
sanne ihre mit dem E-Mobil ausgelieferte
Bestellung ebenfalls lieferkostenfrei.
Was ist der Mehrwert, wenn ich anstatt im
Bio-Laden bei Farmy.ch einkaufe?
Sie haben eine signifikant grössere Aus
wahl und Sie haben die klare Kompetenz
der Frische und Authentizität der Produk
te, das heisst, jedes Produkt hat auch eine
absolut transparente Herkunftsgeschich
te. Auf vielen Produkten steht sogar die
Telefonnummer des Bauernhofs. Schliess
lich haben Sie einen präzisen Service, der

auf Grundlage von feinster Technologie
verlässlich zu Ihnen nach Hause liefert
oder wohin immer Sie es wünschen.
Was unterscheidet Farmy.ch von den
beiden anderen Online-Food-Händlern
Coop@home und Le Shop?
Wir sind ein Marktplatz für Frischprodukte
mittels Cross Docking, das heisst, der
Warenfluss führt vom Feld oder Stall direkt
auf den Teller – ohne unnötige Verpackung,
ohne zusätzliche Lager- oder Kühlkosten
und ohne zusätzliche Margen von Zwi
schenhändlern. Damit wird die authenti
sche Handwerklichkeit der Produkte und
ihrer Produzenten schön sichtbar. Weil wir
keine Lager brauchen, haben wir übrigens
auch kein Gramm Food-Waste.
Engen gesetzliche Vorschriften in der
Schweiz den Online-Frischprodukte-
Handel unnötig ein oder sind Sie mit den
hiesigen Rahmenbedingungen grund
sätzlich zufrieden?
Ich bin zufrieden. Der Schutz für regionale
Produkte ist international gesehen gut.
Wo wünschen Sie, dass sich das Unternehmen Farmy.ch in zehn Jahren befindet?
Dass wir der mit Abstand grösste Anbieter
für bewusste Ernährung in der Schweiz
sein werden. Zudem wollen wir uns in al
len grösseren Schweizer Städten als Anbie
ter von Frischprodukten etabliert haben.
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Bei Google sofort auf Platz eins – damals
Gian Marco Tuena Der Bündner
ist vor zwanzig Jahren ins
Online-Geschäft eingestiegen –
Erinnerungen eines Pioniers.

M

ein gelernter Beruf ist
Innenarchitekt. Und am
Anfang war da diese
Idee, die Idee, meine
eigenen Möbel und Produkte nicht mehr nur im Laden, sondern
auch im Internet an den Mann und die
Frau zu bringen. Das muss so in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gewesen sein,
kurz nachdem das Internet für wirtschaftliche Zwecke freigegeben worden war und
ich erstmals vom System Amazon gehört
hatte. Damals lebte ich in der Westschweiz
und führte in Carouge ein Geschäft für
zeitgenössisches Design. Eine Website
hatte ich schon, also befasste ich mich mit
dem Erstellen eines Webshops. Die vorgefertigten Lösungen waren mir zu starr und
so eignete ich mir die Programmiersprache kurzerhand selber an. Selber machen
– etwas, das mich bis heute durch den Geschäftsalltag begleitet. Online wie offline.

Eigener Geschmack entscheidend
Ich bin damals bestimmt einer der Ersten in der Schweiz gewesen mit einem
eigenen Webshop. Heute bin ich einer
unter vielen. Gerade im Designbereich ist
der Verschleiss an Online-Geschäften bekanntlich gross. Es herrscht ein Kommen
und Gehen – ich bin geblieben. Wie ich
der mächtigen Konkurrenz trotze? Chissà
(«wer weiss»), wüsste ich das en détail, ich
würde ein Buch darüber schreiben und
damit reich werden.
Sicherlich hat es damit zu tun, dass ich
kein Heer von Mitarbeitenden beschäftige

CHRISTIAN GRUND/13 PHOTO

AUFGEZEICHNET VON FLAVIAN CAJACOB

Wechselwirkungsprüfung: Werden für bestellte Medikamente Auffälligkeiten
angezeigt, nimmt der Apotheker von Zur Rose persönlich Rücksprache mit dem
verschreibenden Arzt oder der Ärztin.

und wie erwähnt nach wie vor vieles s elber
mache. Das wirkt sich positiv auf die Betriebskosten aus und garantiert grösstmögliche Flexibilität. Auf der anderen Seite findet sowohl im realen Laden in Genf,
der inzwischen von einer Kollegin geführt
wird, als auch im virtuellen Geschäft nur
das Aufnahme, was ich mir selber in die
Wohnung stellen würde. Das klingt natürlich sehr marketinggeschliffen, aber wir
stehen tatsächlich mit unserem Namen
ein für die von uns verkauften Produkte.
Man kennt mich, man kennt meine Kollegin, man kennt Inalto.ch – und man vertraut uns. Viele der Bestellungen, die ein-

gehen, werden denn auch von Stammkundinnen und Stammkunden getätigt. In
diesen Belangen unterscheiden sich Online-Handel und gängiger Detailhandel
meiner Ansicht nach nicht wesentlich.

Nach eigener Partitur spielen
In den letzten zwanzig Jahren hat sich
vieles grundlegend verändert im E-Commerce. Was damals einfach mal ausprobiert werden konnte, muss heute akribisch geplant werden. Die Konkurrenz ist
gewachsen, die Preise sind gefallen, alles
ist komplizierter geworden, sicher. Wer
damals in der Schweiz ansässig gewesen

ANZEIGE

UNTERWEGS IM
DIGITALEN HANDEL?
WIR UNTERSTÜTZEN
SIE DABEI.
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ist und seine Ware ohne Zollgebühren an
den Kunden weitergeben konnte, der war
gegenüber der globalen Konkurrenz klar
im Vorteil. Und habe ich mal ein Produkt
neu online gestellt, ist mein Shop bei Google umgehend auf Platz eins hochgeschnellt. Tempi passati, so etwas kannst
du heute schlicht vergessen! Inzwischen
führen fast alle Online-Shops aus meiner
Branche dieselben Artikel wie die Konkurrenz, es herrscht Einheitsbrei, der Unterschied und das Verkaufsargument Nummer eins ist schlicht und einfach der Preis.
Immerhin, rund die Hälfte meines
Umsatzes mache ich weiterhin im Online-Handel. Als kleiner Anbieter mit der
gleichen Partitur im Konzert von Amazon,
Aliexpress oder Digitec Galaxus mitspielen zu wollen, wäre sicherlich ein grosser
Fehler. Du musst jene Produkte aufspüren
und anbieten, welche die anderen nicht
haben. Das ist deine einzige Chance. Neu
ist diese Strategie bestimmt nicht, dafür ist
sie zwangsläufig mit viel persönlichem
Spürsinn und guten Kontakten verknüpft.
Und das wiederum bedingt jahrelange
Aufbauarbeit, die jemand, der neu ins
E-Business einsteigt, heutzutage kaum
mehr haben dürfte.

Über den Online-Handel zu den Wurzeln
Nach dreissig Jahren Westschweiz bin
ich vor ein paar Jahren wieder zurück in
meine alte Heimat, das Puschlav, gezogen.
Die Kunden eines Webshops interessiert
es nicht, ob du in Genf oder in Poschiavo
zu Hause bist. Eine andere Herausfor
derung ist natürlich die Infrastruktur, was
das Lager betrifft. Aber auch das ist handhabbar. Das Online-Angebot von Inalto.ch
umfasst rund 3000 Artikel. Ein Klacks im
Vergleich etwa mit Amazon, wo weit über
200 Millionen Produkte gelistet sind. Ich
bin lieber einzigartig als allumfassend.
Mit der Rückkehr in meine alte Heimat
hat sich auch das Bewusstsein verstärkt,

DOS UND DON’TS

Nie unangemeldet
vor die Tür stellen
Zahlungsvorlieben Das häufigste
Zahlungsmittel in der Schweiz ist
gemäss VSV Verband des Schweizerischen Versandhandels nach wie
vor die Rechnung. Das gilt auch im
Online-Handel. Mit grossem Abstand
folgen Kreditkarte, Vorauskasse und
Debitkarte (siehe Seite 45).
Letzte Meile Bei der Zustellung sind,
was den Kundenvorteil anbelangt,
nach Ansicht des VSV nicht unbedingt Name und Reputation des
Kuriers ausschlaggebend, sondern
die Art und Weise, wie die Ware
beim Besteller ankommt. Zu gross
bemessene Schachteln und zu viel
Füllmaterial gehören ebenso zu den
No-Gos wie unangemeldet vor der
Türe deponierte Ware.

dass diese Einzigartigkeit nicht nur in den
eigenen Händen liegt, sondern eben auch
in den eigenen Händen entsteht. Deshalb
setze ich mich auch wieder vermehrt an
den Zeichentisch, um Möbel und Designprodukte nach eigenem Geschmack zu
entwerfen. Denn wenn du sicher sein
willst, dass dein Online-Shop tatsächlich
durch Unikate besticht, die in dieser Form
nur bei dir erhältlich sind, dann stellst du
sie am besten gleich selber her. Für mich
schliesst sich mit meinem Online-Geschäft
deshalb ein Kreis. Der virtuelle Raum und
das Handwerk verschmelzen sozusagen.
www.inalto.ch

42 | Online-Shopping

Logistikhalle: Hier wird die Bestellung kommissioniert.

Brack.ch ist der Champion 2019
Digital Commerce Award Am 22. Mai wurde der Online-Shop Brack.ch zum
Digital Commerce C
 hampion 2019 gekürt. Die Jury lobt dessen Entwicklung.
ALEXANDRA SCHERRER UND
ECKHARD BASCHEK

D

er Online-Shop der Brack.ch
AG nahm den Award als achter Digital Commerce Champion nach Galaxus, Exlibris,
DeinDeal, PKZ, Zalando und
Freitag entgegen. Überzeugen konnte der
Sieger mit seiner Wandlungsfähigkeit –
dem im Elektronikbereich verwurzelten
Online-Shop ist es gelungen, sich in den
vergangenen zwölf Monaten zum veritablen Online-Warenhaus zu entwickeln.
Der achte Digital Commerce Award hat
erneut alle namhaften Persönlichkeiten

der Schweizer Digitalszene im X-Tra in
 ürich vereint. Erneut bewarben sich zahlZ
reiche Schweizer Online-Shops für die Digital Commerce Awards – darunter fast alle
grossen Namen. Dies kommt nicht von ungefähr: So hat sich der Digital Commerce
Award als Branchenauszeichnung eta
bliert. Die 19-köpfige Jury bestimmte
erneut die Kategoriensieger. Die B2B-Bewerbungen wurden erstmalig von einer
eigenen unabhängigen Fachjury bewertet.
Besonders interessant in diesem Jahr
sind die neuen B2B-Kategorien. In der Kategorie B2B Design und User Experience
konnte printzessin.ch überzeugen. Der
Online-Shop zeigt beispielhaft, wie eine er-

frischende Emotionalisierung mit hohem
Qualitätsanspruch im B2B-E-Commerce
zu erreichen ist. Die Trophäe in der Kategorie B2B Services und Prozessintegration
ging an kaiserkraft.ch. Der internationale
Betriebsausstatter überzeugte mit Lösungen, welche die Prozesskosten in der Beschaffung senken und echte Kundenbedürfnisse befriedigen.

Breit abgestützte Jury
Mit dem Bewerten von knapp 150 Bewerbungen von fast 100 Online-Shops
hatte die unabhängige und breit abgestützte Jury alle Hände voll zu tun, hat intensiv beraten und diskutiert. In einem

dreistufigen Jurierungsverfahren kürten
die Experten aus dem In- und Ausland pro
Kategorie fünf Shops mit den höchsten
Noten als Nominierte für den Digital Commerce Award 2019, was sich alles andere
als einfach gestaltete. Neu gibt es neben
der Hauptjury auch eine B2B-Jury, die die
zwei neuen Kategorien B2B Design und
User Experience sowie B2B Services und
Prozessintegration juriert hat.

Generation Z am Ruder
Separat kürten Studierende der ETH
und Sekundarschüler den Preisträger des
Generation-Z-Awards. Es war wieder
spannend mit anzuhören, was die jungen

Menschen über die Online-Shops zu sagen hatten und wie sie fachsimpelten.
Eine Kostprobe. Er: «Das Design von … ist
total toll!» Sie: «Nein, was? Schau mal, der
Textumbruch hier zum Beispiel ist völlig
hässlich. Die Schrift verdeckt alles.» Er:
«Das hat ja gerade Style, sollte wohl so sein
… Lass mich mal schauen. Okay, echt
nicht so schön hier auf dem Smartphone.
Schau es dir mal am Desktop an, dort ist
der erste Eindruck echt ‹Wow!›.»
Es wurde wirklich alles akribisch überprüft. Beim Durchlaufen des Check-out-Prozesses wurde zudem die Zeit gestoppt.
www.digital-commerce-award.ch

SIEGER HAUPTKATEGORIEN

B2B Design & User Experience

B2B Services & Prozessintegration

Fashion & Accessoires

Lifestyle & Hobby

Home & Living

printzessin.ch c/o Jordi AG
«Erstmalige Gewinnerin dieser neuen
B2B-Kategorie ist die Belper OnlineDruckerei. Printzessin.ch hat im letzten
Jahr ihren Online-Shop im neuen Kleid
stark überarbeitet und zeigt beispielhaft,
wie eine erfrischende Emotionalisierung
mit hohem Qualitätsanspruch im B2BE-Commerce zu erreichen ist. Bei Printzessin ist der Kunde wirklich König und
stellt im minimalistisch designten Online-Shop sein individuelles Druck
erzeugnis zusammen. Printzessin steht
ihm mit hilfreichen Informationen und
Tools wie etwa Gestaltungsvorlagen zur
Seite und sorgt im Anschluss für eine
korrekte und schnelle Bearbeitung im
‹Druckschloss›. Die Printzessin hat auch
die kritischen Juroren verzaubert.»

Kaiser + Kraft AG
«Mit seinen B2B-Funktionalitäten konnte
kaiserkraft.ch die B2B-Jury von sich
überzeugen und ist damit Sieger in dieser
B2B-Kategorie.
Der internationale Betriebsausstatter
setzt sich mit den Bedürfnissen seiner
Kundinnen und Kunden auseinander und
bietet Lösungen, um die Prozesskosten
in der Beschaffung zu senken. Dadurch
gelingt es Kaiser + Kraft, einen echten
Kundenmehrwert zu generieren, durch
die Prozessintegration einen Lock-inEffekt zu erzielen und die Kunden an 
sich zu binden.
Die Jury ist stolz, kaiserkraft.ch den
Award in der Kategorie B2B Services 
und Prozessintegration überreichen 
zu dürfen.»

Zalando SE
«Auch 2019 gibt es bei der Kategorie
Fashion & Accessoires keine Überraschung, was zugleich heisst, dass Zalando
die Trophäe bereits zum siebten Mal in
Serie nach Hause nehmen darf. Dieser
Lauf ist mehr als bewundernswert und
zeigt eindrücklich, wie ein dezidierter
Kundenfokus und schneller Innovationszyklus mit langfristigem Erfolg gekrönt
wird.
Der seit 2018 neu umsatzstärkste Online-Shop der Schweiz konnte die Juroren
erneut dank einem weiterhin unerreichten
Kundenerlebnis und führender
Prozessbeherrschung für sich gewinnen.
Zalando ist in der Kategorie Fashion &
Accessoires die unangefochtene Sie
gerin.»

Digitec Galaxus AG
«Zum ersten Mal hat sich galaxus.ch für
die Kategorie beworben und gleich den
Sieg abgeräumt. Das Schweizer Online-Warenhaus mit aktuell knapp drei Millionen Artikeln im Sortiment erzielte bei
allen Bewertungskriterien eine Note über
fünf und grüsst in der Schlusswertung als
Trophäengewinner und klare Nummer
eins. Wie auch die neusten Ergebnisse der
St. Galler Internetstudie unterstreichen,
setzt sich Galaxus dank der Kombination
einer riesigen Sortimentsvielfalt mit kurzweilig präsentierten Inspirationsinhalten
und nützlichen Serviceangeboten entscheidend von den Mitbewerbern ab und
erreicht höchste Kundenzufriedenheit. Die
Jury gratuliert der neuen Nummer eins
zum verdienten Sieg.»

Botanik Sämereien GmbH
«Nachdem sie sich letztes Jahr noch
knapp mit dem zweiten Platz geschlagen
geben musste, steht sie dieses Jahr ganz
zuoberst auf dem Siegertreppchen: Gewinnerin der Kategorie Home & Living
2019 ist die Botanik Sämereien GmbH mit
saemereien.ch. Ausschlaggebend für den
Sieg waren die überzeugende Sortiments
tiefe und -kompetenz, die konstant hohe
Content-Qualität mit beeindruckender
Liebe zum Detail, eine nutzerorientierte
User Experience sowie der reibungslose
Conversion-Prozess. Nicht zuletzt gilt es,
die hilfreichen Aussaat- und Erntekalender zu erwähnen, die wohl so manchem
Hobbygärtner zum ‹grünen Daumen› verhelfen. Wir gratulieren ganz herzlich zum
Sieg in dieser Kategorie.»

Hauptsitz: Belp
Website: www.printzessin.ch

Hauptsitz: Steinhausen ZG
Website: www.kaiserkraft.ch

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Hauptsitz: Zürich
Website: www.galaxus.ch

Hauptsitz: Wädenswil ZH
Website: www.saemereien.ch

HANDELSZEITUNG | Nr. 21 | 23. Mai 2019

| 43

CHRISTIAN GRUND/13 PHOTO

DER CHAMPION

Brack.ch AG
«Die Jury zeigte sich beeindruckt von der
Wandlungsfähigkeit des grössten unabhängigen Schweizer Online-Shops. Mit
Wurzeln in der Elektronik ist es Brack.ch
gelungen, sich gerade in den letzten
zwölf Monaten und durch den Relaunch
Ende März zum veritablen Online-Warenhaus zu entwickeln. Mittlerweile geht das
Sortiment von Elektronik über Wohnen,
Baumarkt, Familie, Sport, Freizeit bis hin
zu Supermarkt und Drogerie. Es sind jedoch nicht nur die Sortimentsvielfalt und
die neue Online-Shop-Plattform, die die
Jury überzeugten. Auch die schnelle Beratungsfunktion durch interne Fachleute
und die integrierte Crowd-Lösung von
Guuru, die umfangreichen Produktinformationen, Hilfestellungen und Spezifikationen überzeugten sowie die zuverlässigen Logistikservices bis hin zu SameDay-Delivery in bereits acht Städten. Die
Jury kam zum Schluss, dass mit Brack.ch
ein Digital Commerce Champion ausgezeichnet wird, der sich äusserst erfolgreich am Markt entwickelt, immer wieder
neu erfindet und in seiner Vollkommenheit den Titel mehr als verdient hat.»
Hauptsitz: Mägenwil AG
Website: www.brack.ch

SPEZIALKATEG0RIEN

Small Business

Marktplätze & Plattformen

Omnichannel & Innovation

Brands & Hersteller

Startup

Botanik Sämereien GmbH
«Der Online-Shop saemereien.ch wurde
vor vier Jahren gegründet und bietet ein
Sortiment von über 4000 verschiedenen
Arten und Sorten von Saatgut, wovon
rund 1600 Artikel das Bio-Siegel tragen.
Die Betreiber von saemereien.ch nutzen
die relevanten E-Commerce-Erfolgs
faktoren auf beeindruckende Art und
man spürt als Kunde die sorgfältige und
leidenschaftliche Herangehensweise. Die
Jury gratuliert Botanik Sämereien zum
Gewinn des Small-Business-Awards.»

Farmy AG
«Bei der mittlerweile gefragten Spezialkategorie gibt es einen weiteren bekannten Namen als Gewinner. Farmy.ch kann
im Wettbewerb der Marktplätze & Plattformen die amtierende Spitzenposition
verteidigen. Es ist eine Freude zu sehen,
wie Farmy.ch mit starkem Innovationsgeist und grosser Umsetzungsstärke den
aufstrebenden Lebensmittel-Online-Handel entscheidend vorantreibt und echten
Mehrwert für Kunden und Lieferanten
generiert.»

Exlibris AG
«Exlibris hat sich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt. Exlibris spricht
nicht nur von Innovation und Omnichannel, sondern lebt dies einfach vor.
Besonders beeindruckt war die Jury von
der hochgradigen Personalisierung und
den damit verbundenen individuellen Inhalten aufgrund der Kundenpräferenzen,
die dem einzelnen Kunden gezielt ausgespielt werden. Damit gelingt es dem
transaktionsstarken Online-Shop, jeden
Kunden zielgerichtet anzusprechen.»

printzessin.ch c/o Jordi AG
«Die Online-Druckerei hat die Jury mit
einem insgesamt sehr stimmigen Gesamtkonzept überzeugt. Printzessin.ch
wird als eigenständige Online-Marke
unter dem Dach des Jordi-Medienhauses
positioniert und ermöglicht eine zeit
gemäss einfache und schnelle Auftragsabwicklung. Einzigartig sind die authen
tischen und sorgfältig kreierten Website-Inhalte, die beim Kunden einen
überraschend persönlichen und ver
trauten Eindruck hinterlassen.»

Kidis Fashion GmbH
«Bereits zum fünften Mal wird der mit
5000 Franken dotierte Startup Award
vergeben. Der Online-Shop für Second-
Hand- und Second-Season-Kindermode
trifft den Zeitgeist. Denn bei Kidis.ch
kann nicht nur einfach gekauft, sondern
auch einfach verkauft werden. Damit
kann der Lebenszyklus von Kinderkleidung verlängert werden und hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen: Alleine die
Herstellung eines T-Shirts benötigt rund
2500 Liter Wasser.»

Hauptsitz: Wädenswil ZH
Website: www.saemereien.ch

Hauptsitz: Zürich
Website: www.farmy.ch

Hauptsitz: Dietikon ZH
Website: www.exlibris.ch

Hauptsitz: Belp
Website: www.printzessin.ch

Hauptsitz: Schlierbach LU
Website: www.kidis.ch

JURY-PREISE

Electronics & Media

Body & Taste

Best Feature

Evecommerce

Generation Z

Brack.ch AG
«Nach drei sieglosen Jahren in der Kategorie kehrt der bekannte Name aufs
oberste Siegertreppchen zurück. Brack.ch
hat sein Sortiment über die letzten Jahre
stark ausgebaut und entwickelt sich neben Digitec Galaxus zum zweiten starken
E-Commerce-Universalanbieter. Im März
wurde zudem die nächste Generation der
Online-Shop-Plattform lanciert, um bezüglich Inspirationsleistung und Funktionalität ein neues Level zu erreichen. Die
Wurzeln liegen jedoch in der Kategorie
Elektronik, und da liegt Brack.ch auf dem
ersten Rang. Neben den ansprechenden
Inspirationsinhalten honorierten die Juroren die verfeinerte Produktsuche und den
gut funktionierenden 7/24-Live-Chat mit
passenden Produktempfehlungen.»

Farmy AG
«Der Online-Hofladen für regionale und
biologische Produkte weist eine bemerkenswerte Wachstumsstory auf und erweitert sein Dienstleistungsangebot
stetig mit konsequentem Blick auf die
aktuellen Kundenbedürfnisse.
Heute können über die Plattform über
10 000 verschiedene Lebensmittel, ins
besondere Frischprodukte, von über
tausend unabhängigen Produzenten und
Verarbeitern online bestellt werden mit
Lieferung in die gesamte Schweiz und
Liechtenstein.
Pionierleistung und vorerst einzigartig 
im Online-Lebensmittel-Handel ist die
kostenlose Next-Day-Lieferung mit unternehmenseigenen E-Mobilen in den Städten Zürich, Lausanne und Genf.»

Migros-Genossenschafts-Bund
«Amigos.ch bringt als Social-ShoppingPlattform Besteller und Bringer zusammen und ist als Pilotprojekt des MGB
seit April letzten Jahres in den Regionen
Zürich und Bern aktiv. Amigos.ch basiert auf einer App, über die der Besteller aus über 6000 Migros-Artikeln
seinen Warenkorb zusammenstellt und
diesen der Bringer-Community für den
stationären Einkauf in der Filiale mit anschliessender Lieferung freigibt. Die
Bringer entscheiden, ob sie einen
Auftrag annehmen möchten, kaufen in
der nächstgelegenen Migros-Filiale den
Warenkorb und liefern ihn im verein
barten Zeitfenster dem Besteller nach
Hause. Das Problem der letzten Meile ist
gelöst.»

Best Secret GmbH
«Ausgezeichnet mit diesem Spezialpreis
wird dieses Jahr bestsecret.ch. Mit diesem Preis haben die weiblichen Jurymitglieder denjenigen Händler ausgezeichnet, der die weibliche Zielgruppe –
ob Jung oder Alt – am besten anspricht
und repräsentiert. Der VIP-ShoppingClub bestsecret.ch kann nur auf Einladung betreten werden und bietet dann
sensationelle Preise und ein grosses Fashion-Sortiment von bekannten Labels.
Dazu lädt bestsecret.ch mit Inspirationsthemen zum Verweilen und Stöbern ein
und schafft es durch die täglich neuen
Angebote, die Kundinnen immer wieder
in den Shop zu locken.
Zum Evecommerce-Spezialpreis
gratulieren wir.»

printzessin.ch c/o Jordi AG
«Vertreter der Generation Z, die zwischen 14 bis 23 Jahre alt sind – Studierende der ETH Zürich und Sekundarschüler –, haben den Sieger in dieser
Kategorie gekürt. Mit einem weiteren
Preis ausgezeichnet und Siegerin des
Generation-Z-Awards ist printzessin.ch.
Eine attraktive und emotionale User
Experience, einzigartiger hochwertiger
Content, nützliche Tools und ein reibungsloser Bestellablauf haben den
Wünschen und Ansprüchen der jungen
Juroren am besten entsprochen und
führen zum verdienten Sieg des
Generation-Z-Spezialpreises.
Die Jury applaudiert und gratuliert 
der Berner Online-Druckerei Printzessin
herzlich zum Gewinn der Trophäe.»

Hauptsitz: Mägenwil AG
Website: www.brack.ch

Hauptsitz: Zürich
Website: www.farmy.ch

Hauptsitz: Zürich
Website: www.amigos.ch

Hauptsitz: Aschheim/Dornach (D)
Website: www.bestsecret.ch

Hauptsitz: Belp
Website: www.printzessin.ch
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Immer noch
todsicher und
geheim
Bezahlsysteme Google Pay, Paypal und Twint
haben einen schweren Stand. Die Revolution dürfte
trotzdem stattfinden. Mit oder ohne Banken.

D

JOHANNES J. SCHRANER

ie Widersprüchlichkeit überrascht: Eigentlich gehören
die Finanzdienstleister in der
Schweiz zu den höchstentwickelten weltweit und trotzdem fristen elektronische Bezahlsysteme
hierzulande bisher ein ausgesprochenes
Nischendasein. Das zeigt eine Umfrage bei
verschiedenen Online-Shops. Bei der Versandapotheke Zur Rose zum Beispiel zahlen immer noch 66 Prozent der Kunden per
Rechnung und 14 Prozent mit der Kreditkarte. Volle E-Payment-Methoden wie Paypal und Twint habe man erst im November
2018 eingeführt, schildert Webshop-Projektleiter Philipp Heintze.

Mobile Lösungen führen Nischendasein
Den digitalen Entwicklungsstand in
Sachen Online-Bezahlsysteme zeigen

auch die Angaben von Coop@home. Beim
zweitgrössten Online-Food-Händler wird
laut Sprecher Urs Meier am häufigsten mit
Kreditkarte bezahlt. An zweiter Stelle ste-

ONLINE-ZAHLUNGEN

Debitkarten sind
noch kein Thema
Sicherheit Im Online-Handel mit
Waren ist laut dem Verband des
Schweizerischen Versandhandels
(VSV) die Rechnung mit 80 Prozent
Anteil immer noch das häufigste
Zahlungsmittel bei den Konsumenten (siehe Seite 45 rechts). Bei
Dienstleistungen ist es nach wie vor
die Kreditkarte.
Elektronisch Am zweitmeisten wird
im Online-Shopping mit der Kreditkarte bezahlt. Die neuen Zahlungs
arten wie Twint, Apple Pay oder
Samsung Pay haben laut VSV noch
keine grossen Anteile, sie entwickelten sich aber kontinuierlich. Debitkarten sind im Handel praktisch inexistent, da Maestro online nicht
einsetzbar ist.

he die Rechnung, die «naturgemäss» in
der Schweiz immer noch sehr verbreitet
sei. Zur Rolle der Banken in Sachen kundenfreundliches Online-Shopping will
Coop-Sprecher Meier keinen Kommentar
a
 bgeben.
«Die Banken spielen sicherlich eine
grosse Rolle. Wenn ein Bezahldienst von
der jeweiligen Bank des Kunden nicht
unterstützt wird, steht der User meist vor
einer Barriere», stellt dagegen Rico Schüpbach von Digitec Galaxus klar fest. Mobile
Bezahllösungen führten in der Schweiz
im öffentlichen Bewusstsein noch ein
Nischendasein. «Die Diskussion, welcher
mobile Bezahlservice zum Standard wird,
ist erst jetzt im vollen Gange und sicherlich
noch nicht abgeschlossen», bilanziert
Galaxus-Sprecher Schüpbach.
Bezahlt wird beim grössten Schweizer
Online-Warenhaus übrigens bisher meistens mit Kreditkarte, Vorauszahlung, Twint
und auf Rechnung. Seit März akzeptiert
Galaxus auch Kryptowährungen. Bisher
haben immerhin gut 120 Kunden davon
Gebrauch gemacht. «Das Interesse ist also
vorhanden», meint Schüpbach.

Sicherheit hat Priorität: Vor dem Versand prüft eine weitere Apothekerin die gesamte Bestellung.

Click und alles ist geregelt. Komplizierte
Flauer Start für Google Pay
Abläufe verschlechtern die Konversion
Seit Mai mischt auch Google auf dem auch im Check-out», sagt Kessler.
lukrativen Schweizer Markt für Online-
Was aber steht der Einführung der
Bezahlsysteme mit. «Google Pay in der durchgängigen elektronischen Rechnung
Schweiz, aber wahrscheinlich nicht für entgegen? Wohl des Schweizers Natur und
dich», titelt allerdings sarkastisch Gala- seine Banken. «Sie beherzigen immer noch
xus-Sprecher Dominik Bärlocher in sei- die Schweizer Kulturwerte ‹todsicher› und
nem neuesten Blog. Der Suchgigant sei ‹geheim›. Ich frage mich deshalb, ob die
nicht der erste, der sich auf dem Schweizer Banken, aber auch die Konsumenten wirkMarkt beweisen wolle. Goolich gewillt sind, neue Wege
gle Pay, das ähnlich wie
zu gehen», bringt es Kessler
Twint funktioniere, habe in- Zahlungsverkehr auf den Punkt. Angesichts
des einen flauen Start hingedes extrem hohen Sicherist eine ganz
legt. «Ich träume schon lange
heitsdenkens sei es fraglich,
a

ndere
Disziplin
von einer elektronischen
ob die Schweizer Banken das
Rechnung, die in einem ein- als Anlegen oder Bezahlen im Online-Zahfachen Prozess zur Zahlung
Kreditvergabe. lungsverkehr wirklich revolufreigegeben werden kann.
tionierten oder ob das nicht
Bislang haben Schweizer Onandere ausländische Anbieline-Käufer meist noch Medienbrüche ter sein würden, die den Online-Zahlungsoder sie müssen die Bezahlung zuerst verkehr vereinnahmen könnten.
Und dann macht Kessler eine grundüber das Online-Banking freigeben», erklärt Patrick Kessler, Geschäftsführer von sätzliche Feststellung, die den Banken tatVSV Verband des Schweizerischen Ver- sächlich zu denken geben sollte: «Ich wage
sandhandels. Schliesslich sollte der Zah- zu behaupten, dass das Banking in Form
lungsvorgang für den Konsumenten mög- von Kreditvergabe und Anlegen einerseits
lichst ohne Anstrengung verlaufen. «One und der Zahlungsverkehr anderseits zwei
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Certificate of Advanced Studies

CAS Online Shop and Sales Management
Optimieren Sie Ihr Online-Business und gewinnen Sie neue Kunden — www.hslu/osm

CAS Digital Analytics in Marketing
Digitales Nutzerverhalten messen, analysieren und verstehen — www.hslu.ch/da

CAS Sales and Distribution Management
Steuern Sie zielgerichtet Verkauf und Distribution Ihres Unternehmens — www.hslu.ch/sdm

völlig unterschiedliche Kernkompetenzen
sind, die in der digitalen Welt fast auseinanderdriften müssen», prophezeit Kessler. In
der alten Welt des Bargeldes habe die Kombination von Banking und Zahlungsverkehr
wohl noch gepasst. Aber ob sie in fünf Jahren auch noch gelten werde, wagt Kessler zu

bezweifeln. Politisch kommen die beiden
Schweizer Kulturwerte «todsicher» und «geheim» übrigens auch in der bisherigen
Nicht-Übernahme der seit Januar 2018
geltenden EU-Zahlungsrichtlinie PSD2

(Payment Services D
 irective 2) innerhalb des
Europäischen Zahlungsraums (Sepa) zum

Ökologischer als ein
CO2-Bilanz Verschiedene Studien
beschäftigen sich mit der Frage,
ob Online-Bestellungen unter
dem Strich umweltfreundlicher
sind als Besuche im Geschäft.

W

THOMAS LANG

er den grünen Mahnfinger gegen den Versandhandel angesichts der
vielen Pakete erhebt, vergisst in der Regel, welche
Emissionen beim stationären Handel entstehen. Angefangen bei der Klimatisierung des
Gebäudes über die Beleuchtung und Belieferung bis hin zu den Plastiksäcken für die Mitnahme der Artikel. Und von der individuellen
Anreise jedes Kunden (ob ÖV oder Auto) ganz
abgesehen. Man darf sich mit diesem Bild vor
Augen durchaus vorstellen, dass jedes Paket in
einem Zustellfahrzeug der Post einer eingesparten Fahrt in die Innenstadt entspricht
(oder zweien, für diejenigen, die beim ersten
Mal doch nichts gekauft haben).
Dass dem so sein könnte, davon zeugen
auch die ständig über mangelnde Frequenz
klagenden stationären Händler, die vor verwaisten Innenstädten warnenden Politiker
oder die Shoppingcenter, bei denen man heute in der Regel einen Parkplatz vor dem Eingang findet. Doch online einkaufen ist in der
Regel ökologischer als im Ladengeschäft.
Diese These stützt ansatzweise auch die
«Süddeutsche Zeitung», wenngleich im Online-Handel vor allem die Anzahl Retouren
die Klimabilanz massgeblich negativ beeinflusst. Die «Süddeutsche» hat CO2-Bilanz für
einen Schuhkauf online wie auch stationär
aufbereitet; gerade Schuhe und Kleidung ha-

ben in der Regel Retourenquoten von gegen
50 Prozent. Die «Süddeutsche Zeitung» resümiert denn auch unter anderem: «Isoliert betrachtet kann nach Aussage der Wissenschaftler das Versenden eines Pakets sogar klimafreundlicher sein als die Fahrt mit dem Auto
zum Einkauf.» Und: Ein Paketversand verursache nur etwa einen Viertel, ein Versand inklusive einer Retoure nur die Hälfte der Treibhausgasemissionen einer sechs Kilometer
langen, durchschnittlichen Einkaufsfahrt mit
dem Auto, die den Ausstoss von etwa 2400
Gramm CO₂ erzeugt.

HSG-Studie zur letzten Meile
Auch die Universität St. Gallen (HSG)
kommt in ihrer breit angelegten Studie zur
letzten Meile im Detailhandel mit Schweizer Daten, zu der sowohl der Online- beziehungsweise Versandhandel als auch der
stationäre Handel ihre Daten beigesteuert
haben, zu keinem eindeutigen Schluss, hält
jedoch unter anderem fest:
«In Gebieten mit hoher Siedlungsdichte
fallen im Online-Handel durchschnittlich weniger CO2-Emissionen pro Bestellung und damit pro Artikel an aufgrund effizienter und gebündelter Zustellungen.» «In ländlichen Gebieten beim stationären Einkauf entstehen
höhere CO2-Emissionen durch längere Anfahrten im eigenen Fahrzeug.» «Die bei der
Schweizerischen Post hohe Erfolgsquote in
der Erstzustellung von etwa 95 Prozent ist ein
wichtiger Einflussfaktor auf die Höhe der
CO2-Emissionen auf der ‹letzten Meile› im Online-Handel.» Eine allgemeingültige, pauschale Aussage kann die HSG-Studie dennoch
nicht machen, da das Ergebnis stark von der
Situation abhängig sei. Sie resümiert jedoch
auch, dass vor allem die Bündelung von Einkäufen grosse Emissionseinsparungen brächten, und hier ist auch im Online-Handel noch
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Ein Muss für Schweizer
Online-Händler
Kauf auf Rechnung Die in der Schweiz beliebteste Zahlungsmethode bietet den Kunden
viele Vorteile. Wollen Händler diese Attraktivität anbieten, müssen sie ihre Risiken managen.

D

DANIEL GAMMA

CHRISTIAN GRUND/13 PHOTO

er Schweizer Online-Handel
wächst weiterhin stark. Allein im Jahr 2018 wies er ein
Wachstum von 10 Prozent
auf. Das zeigt eine Studie
des VSV Verband des Schweizerischen
Versandhandels. Schweizer Konsumenten
kauften online für 9,5 Milliarden Franken
Waren und Güter ein. Die meisten Um
sätze verzeichnen die Bereiche Heimelek
tronik und Fashion.
Entgegen zahlreichen alternativen
Zahlungsmethoden wie Kreditkarten,
Vorauskasse, Paypal oder Debitkarten

zahlen die Schweizer am liebsten per
Rechnung. Das sind gemäss der Fokus
befragung der VSV-Mitglieder, die in Zusammenarbeit mit der GfK (Gesellschaft
für Konsumforschung) im Juni 2018
durchgeführt wurde, 78 Prozent der Käufer, die Waren auf Rechnung bestellen. Ein
Blick über die Grenzen zeigt ein ähnliches
Bild. Sowohl in Deutschland wie auch in
Österreich ist der Rechnungskauf das
beliebteste Zahlungsmittel.

Ausdruck. Mit der PSD2 hat die EU die Banken verpflichtet, ihre Infrastruktur in den
nächsten Jahren für neue Anbieter zu öffnen. Damit wird grundsätzlich allen Anbietern, also auch bankfremden Unternehmen,
die im Rahmen ihres Geschäftsmodells
Finanzdienste wie zum Beispiel Bezahlsys-

teme Dritter anbieten möchten, Zugang zu
Bankprozessen und zu Kundendaten der
Banken ermöglicht. Bankkunden können
dann ihre Rechnungen beispielsweise über
Google oder Facebook per One Click begleichen oder Finanz-Startups mit der Aggregation ihrer Kontodaten beauftragen.

kaufen im Laden
reichlich Luft nach oben vorhanden, im
wahrsten Sinne des Wortes. Als Fazit kann
man formulieren: Je weniger Wege zurückgelegt werden, desto besser die Klimabilanz –
das gilt sowohl für den Online- wie auch für
den stationären Handel.

Bund lanciert Forschungsprojekt
Und hier kommt die HSG-Studie zum
Schluss, dass ein Paket in der Schweiz weniger als 500 Meter auf der letzten Meile zurücklegt. Das ist der errechnete Schnitt, wenn
etwa in städtischen Gebieten (am Beispiel
Lausanne und Basel) mehr als 150 Pakete auf
einer etwa 60 Kilometer langen Tour verteilt
werden. Die Werte variieren zwischen Städ-

ten mit 400 Metern, Agglomerationen mit 450
und Landgebiete mit 550 Metern.
Im Weiteren hat der Bund, genauer genommen das Uvek, ein Forschungsprojekt
an die Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure vergeben mit dem Titel
«Auswirkungen des wachsenden Versandhandels auf das Verkehrsaufkommen». Im
Herbst soll diese Studie veröffentlicht werden. Es bleibt spannend, ob sie die These
des klimafreundlicheren Online-Handels
widerlegen kann oder mit neuen Ergebnissen aufzuwarten vermag.
Thomas Lang, Geschäftsführer und Inhaber,
Carpathia, Zürich.

UMWELTZIELE

Potenziale im Online-Handel
Der Online-Handel hat bezüglich Klimaproblematik noch Potenzial, die sich im
Vergleich mit dem stationären Handel
mutmasslich schnell umsetzen lassen.
Darunter fallen folgende Massnahmen:
• Kleinere Verpackungen ohne Füllmaterial und damit wenig Luft, was das Volumen verkleinert und pro Lieferung auf
der letzten Meile mehr Pakete pro Fahrzeug ermöglicht. So hat Brack.ch seit
geraumer Zeit mehrere Anlagen in Betrieb, welche die Kartons auf die exakt
richtige Grösse falten, damit so wenig
Füllmaterial respektive Luft wie möglich
transportiert werden muss.
• Das Bündeln und Zusammenführen
von Bestellungen ohne signifikante

 eschwindigkeitseinbusse, was heute
G
bereits bei einigen Händlern durch Algorithmen im Hintergrund berechnet
wird. Exlibris beispielsweise lässt den
Kunden zwischen Teillieferungen und
einer ökologischen Sammellieferung
wählen, welche verschiedene Artikel
zusammenfasst, was unter Umständen
ein bis zwei Tage länger dauert. Der
Kunde entscheidet.
• Einsatz von Mehrwegtransportbehältnissen und -gebinden wie der Dispobox
der Post bei regelmässigen Lieferungen,
was bei B2B ein Thema sein kann und
ebenso bei Lebensmitteln. Sowohl
Coop@Home als auch Le Shop verwenden bei der Postzustellung entsprechende Behälter.

Viele Vorteile für die Kunden
Anders als in Deutschland hat sich
Paypal in der Schweiz nicht durchgesetzt.
Dies mag an den höheren Gebühren liegen, die sich durch die Hinterlegung einer
Kreditkarte als Zahlungsmittel ergeben.
Kreditkarten werden in der Schweiz nach
wie vor eher vorsichtig eingesetzt, aus
Sicherheitsüberlegungen oder weil zum
Beispiel Jugendliche keine besitzen. Die
mobilen Zahlungsmöglichkeiten werden
in Zukunft an Bedeutung gewinnen, es
hat sich jedoch noch kein System klar
durchgesetzt.
Kauf auf Rechnung bietet dem Kon
sumenten viele Vorteile. Er braucht nur
seinen Namen und seine Adresse einzugeben, das geht schnell und einfach während
des Online-Einkaufs. Er muss seine Kreditkarteninformationen nicht bekannt geben
und vermindert somit das Sicherheits
risiko. Zudem kann er die Ware vor dem
Bezahlen prüfen und kann vom grosszü
gigen Rückgaberecht im Online-Handel
Gebrauch machen.
Nicht zuletzt schafft der Rechnungskauf Vertrauen, punktet mit Kundenfreundlichkeit, hilft bei der Kundenbindung und gewährleistet eine erhöhte
Konversionsrate. Kauf auf Rechnung hat
folglich einen grossen Einfluss auf den
Umsatz und den Erfolg des Online-
Händlers. Die Konversionsrate ist dabei
ausschlaggebend. 80 Prozent der On-

Weiterhin am beliebtesten
ist der Kauf auf Rechnung
Nutzung der Zahlungsmittel (in Prozent)

78%

16%
2%
4%
Rechnung
Kreditkarte
Debitkarte
Vorauskasse/Nachnahme
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line-Käufer brechen gemäss einer Studie
von IBI Research den Kauf ab, wenn sie
die Ware nicht auf Rechnung beziehen
können.
Wollen Online-Händler höhere Umsätze erzielen und die Konversionsrate steigern, müssen sie das Zahlungsmittel
Rechnungskauf anbieten. Und dies nicht
nur in der Schweiz, sondern auch im benachbarten Ausland. Es gibt doch einige
Schweizer Online-Händler, die zum Beispiel nach Deutschland expandierten.
Dies bedeutet jedoch für die Händler, dass
sie sich gegen Risiken absichern müssen.
Denn der Online-Handel ist anonym, der
Verkäufer kennt den Käufer nicht und eine
Identifikation vor Ort ist nicht möglich.
Zudem erfolgt das Online-Geschäft in
Echtzeit. Das heisst, der Händler muss
sich innerhalb eines Sekundenbruchteils
entscheiden, ob er dem Kunden Kauf auf
Rechnung gewähren kann. Die Bezahlung
ist grundsätzlich nicht gesichert, weil der
Warenversand vor der Begleichung der
Rechnung erfolgt. Das Zahlungsausfall
risiko ist folglich ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Das Zahlungsausfallrisiko vermindern
Um sich dagegen zu schützen, prüfen
die meisten Online-Händler automatisch
während des Bestellvorgangs bei einer
Wirtschaftsauskunftei die Identität des
Kunden und wägen mittels einer Bonitätsprüfung ab, ob dieser per Rechnung
bezahlen kann. Die Bonitätsprüfung kann
direkt beim Online-Händler integriert

 erden oder mittels einer Outsourcing-
w
Lösung über einen Partner erfolgen.
Werden die Risiken für das Zahlungsmittel Kauf auf Rechnung bei der Bonitätsprüfung als zu hoch eingestuft, werden
dem Kunden andere Zahlungsmethoden
wie Kreditkarte oder Vorauskasse ange
boten. Es empfiehlt sich, dass Online-
Händler sämtliche Transaktionen prüfen
und sich durch ein Scoring das Zahlungsmittel vorschlagen lassen. Dadurch kann
das Zahlungsausfallrisiko auf weit unter
0,5 Prozent gesenkt werden.
Neben dem Zahlungsausfallrisiko ist
auch das Betrugsrisiko nicht ausser Acht zu
lassen. Je nach Branche, angesprochener
Zielgruppe, Warenwert und Handelbarkeit
der Artikel ist das Risiko unterschiedlich
gross. Grundsätzlich nehmen mit dem
wachsenden Umsatzvolumen auch die Betrugsversuche im Online-Handel zu. Dies
zeigt auch eine aktuelle Studie vom Herbst
letzten Jahres, die bei Schweizer Onlineund Versandhändlern durchgeführt wurde.
92 Prozent der Befragten gaben damals an,
dass sie schon einmal von Betrug betroffen
gewesen seien. Häufige Betrugsformen
sind Bestellungen, die unter gefälschten
Angaben getätigt werden, oder Betrugsversuche, bei denen mit falschen Identitäten
gearbeitet wird. 95 Prozent der Befragten
gaben an, dass sie Massnahmen zur Betrugserkennung ergriffen haben.
Abgleich mit bekannten Betrugsmustern
Neben der Identitäts- und Adressprüfung bei einer Wirtschaftsauskunftei gibt
es Tools, die das Endgerät des Besuchers
analysieren und eindeutig feststellen können, ob mit dem Gerät bereits betrüge
rische Transaktionen in der Vergangenheit vorgenommen worden sind. Einen
weiteren effektiven Schutz gegen Betrug
bietet die Transaktionsanalyse an. Dabei
werden B
 eschaffenheit des Warenkorbes,
Bestell- und Lieferadresse, Kunden- und
Zahlungsmittelangaben miteinander verglichen und bekannten Betrugsmustern
gegenübergestellt. Dadurch können Betrugsversuche frühzeitig erkannt und gestoppt werden.
Trotz innovativen Entwicklungen im
mobilen Zahlungsbereich und wachsendem Volumen im Online-Handel ist der
Rechnungskauf noch immer das bequemste und beliebteste Zahlungsmittel.
Die damit verbundenen Risiken im Bereich Zahlungsausfall und Betrug können
dank effizienten Lösungen sehr gut ein
gedämmt werden.
Daniel Gamma, Leiter E-Commerce, Crif, Zürich.
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Die Paketflut
aus China

Ausland Der stationäre Handel stagniert,
Online-Einkäufe nehmen rasant zu, die ausländische
Konkurrenz wächst überproportional.

er Online-Einkauf wird immer selbstverständlicher,
Läden werden nur noch für
ausgesuchte Produkte wie
spezielle Kleider aufgesucht.
Es dürfte also nicht bloss Marketing, sondern vielmehr symptomatisch sein, wenn
kürzlich Florian Teuteberg, CEO des
grössten Schweizer Online-Händlers Digitec Galaxus, festhielt, abgesehen von Jeans
und ganz seltenen Zufallskäufen «kaufen
wir alles andere nur noch online ein».
Belegen lässt sich dieser Trend nur
schon mit dem Paketaufkommen der
Schweizerischen Post. Denn da immer
mehr Menschen im Internet einkaufen,
steigt auch die Zahl der Pakete stetig an,
sodass im letzten Jahr 138 Millionen Pakete zugestellt wurden oder fast 7 Prozent
mehr als im Vorjahr, so die Post. Und ein
Ende dieser Entwicklung ist noch nicht
abzusehen. Um dem erwarteten zusätz
lichen Wachstum gewachsen zu sein, will
die Post zur Entlastung der drei bestehenden Paketzentren schon im kommenden
Jahr drei neue in Betrieb geben.

Millionen von Paketen aus Asien
Für Schlagzeilen hat eine weitere Zahl
der Post gesorgt. Denn im Vorweihnachtsmonat des letzten Jahres, als an Spitzen
tagen deutlich über eine Million Pakete

über die Fliessbänder der Sortieranlagen
liefen, habe man die massive Zunahme des
grenzüberschreitenden Online-Handels
registriert. Pro Tag seien durchschnittlich
gut 120 000 Kleinwarensendungen aus
dem Ausland ausgeliefert worden, von denen 80 000 Sendungen aus dem asiatischen
Raum stammten. Im Jahr zuvor hatte die
Post erst 45 000 solcher Kleinsendungen

Der Anteil internationaler
Player hat sich innerhalb
eines Jahres von 10 auf
20 Prozent verdoppelt.
aus Asien gezählt. «Die Flut an China-Paketen nimmt exponentiell zu», kommentiert man beim E-Commerce-Beratungsunternehmen Carpathia die Zahlen.
Unterstrichen werden diese Resultate
von den Auswertungen des Schweizer
Online-Handels, die kürzlich der VSV

Verband des Schweizerischen Versandhandels gemeinsam mit der hiesigen GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) in
Rotkreuz und der Post vorgelegt hat: «Die
Verlagerung des stationären zum Online-Handel geht weiter, der grenzüberschreitende Online-Handel gewinnt massiv an Bedeutung.» 2018 seien hierzulande
Waren für 9,5 Milliarden Franken von Privatpersonen im Online-Versandhandel

Stetige Verschiebung des Geschäfts über die Grenze
Online-Versandhandel Schweiz 2010 bis 2018
Anteile inländische/ausländische Online-Shops (in Prozent)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ausland
Schweiz

10

10

11

13

13

15

17

19

20

90

90

89

87

87

85

83

81

80

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



2018
QUELLE: GFK UND VSV

CHRISTIAN GRUND/13 PHOTO

D

VOLKER RICHERT

Auslieferung: Mit der Kundin schliesst sich der Kreis des sicheren, günstigen und bequemen Medikamentenbezugs.

bestellt worden. 7,6 Milliarden Franken
seien über Unternehmen und Marktplätze
in der Schweiz geordert und 1,9 Milliarden
Franken der Online-Einkäufe von Schweizern im Ausland getätigt worden.
Damit habe das Business insgesamt
um 10 Prozent zugelegt, wobei mit einem
Plus von 35 Prozent «die Menge der Kleinpakete aus Asien weiter ungebremst» angestiegen sei. Von den insgesamt rund 33
Millionen Kleinwarensendungen, die zumeist ohne Mehrwertsteuer- und Zollabgaben in die Schweiz gelangen, stammen
23 Millionen Sendungen aus dem asia
tischen Raum, insbesondere aus China,
heisst es dazu beim VSV und bei der GfK.
Real gesehen, so interpretiert man bei
Carpathia die Zahlen, hat sich «unter Berücksichtigung des Gesamtwachstums

haus Carpathia, diagnostiziert, dass es den
hiesigen Online-Händlern angesichts der
an Zahlen ablesbaren Entwicklung zu
nehmend schwerfalle, sich gegenüber der
ausländischen Konkurrenz zu differen
zieren. Nicht zuletzt die starke Zunahme
an Kleinsendungen aus Asien stosse in der
Schweiz vielen Online-Händlern sauer
Plattformen drängen dazwischen
Während im Lebensmittelbereich auf, konstatiert sie.
Zudem macht sie darauf aufmerksam,
das Wachstum marginal blieb und erst
2,5 Prozent der gesamten Einkäufe aus- dass «sich je länger, je mehr Marktplätze
machen, werden Waren aus dem Non- und Plattformen zwischen die Kunden
Food-Sortimenten bereits zu 16 Prozent und die Hersteller respektive Händler»
online angeschafft. Bei Elektronik wird drängen. Nur erfolgreiche Händler schaffbereits jeder dritte Umsatzfranken, bei ten es, «Kunden an sich zu binden und
Fashion jeder fünfte Umsatzfranken nicht Gefahr zu laufen, in Abhängigkeit

online erwirtschaftet.
von Marktplätzen zu geraten, Kunden
Alexandra Scherrer, Consultant für di- zugang, Kontrolle und wertvolle Kundengital Business beim Zürcher Beratungs- daten zu verlieren».
des Schweizer Online- und Versandhandels der Anteil der internationalen Player
im genannten Zeitraum von 10 Prozent
auf 20 Prozent verdoppelt». So gehe inzwischen jeder fünfte Online-Umsatzfranken
an einen internationalen Anbieter.
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DIE KONFERENZ FÜR ONLINE MARKETING,
E-COMMERCE UND E-BUSINESS
DONNERSTAG, 22.08.2019 IN BERN

Nach dem Motto „Hier lernst du was“ geben nationale und internationale Referenten ihr Wissen und wertvolle Inputs weiter.
KEYNOTE SPEAKER & REFERENTEN
• Karl Kratz
• Prof. Dirk Morschett, Universität Freiburg
• Dr. Peter Hogenkamp, Scope Content AG
• Anna Jobin, ETH Zürich
•...und viele weitere Referenten.

Informationen und Anmeldung: www.online-marketing-konferenz.ch
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